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Abgeordnete Dr. Gabriela Moser (Grüne): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr
geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Schülerinnen und
Schüler auf der Galerie! Werte Zuseherinnen und Zuseher zu Hause! Mit Geld, für das
ich persönlich Verantwortung trage, für das ich persönlich zuständig bin, gehe ich
sicherlich verantwortungsbewusster um als mit Geld, das mir zur Verfügung gestellt
wird, für dessen Verwendung ich nicht Rede und Antwort stehen muss. Das ist eine
persönliche Erfahrung, und diese persönliche Erfahrung haben Sie im Plenum oder Sie
auf der Galerie sicherlich auch schon gemacht. Wo Verantwortung ist, da herrscht
mehr Sorgfalt. Wo Verantwortung klar deklariert ist, da wird jeder Euro etwas
sorgfältiger umgewendet und vor allem Steuergeld verantwortungsbewusster
eingesetzt.
Auf diese einfache Formel könnte man all die Notwendigkeiten bringen, die der
Rechnungshof in zahlreichen Berichten – der Herr Präsident hat eine eigene Statistik
entwickelt, ich habe es leider nicht auswendig gelernt – gezeigt hat. Diese zahlreichen
Berichte, die sich auch über das Problem des Staatshaushalts, über das Problem des
Budgets, über Probleme der Finanzierung erstrecken, zeigen eines immer wieder: Wir
brauchen eine Reform. Der Herr Präsident nennt es immer Aufgaben- und
Ausgabenreform; ich habe versucht, es auf einen einfachen Nenner zu bringen:
Verantwortung dort, wo die Menschen betroffen sind, und Geld dorthin, wo die
Verantwortung klar ist. – Das wäre eine einfache Vorgangsweise. Nur wird diese
Vorgangsweise nicht angenommen, diese wird verweigert. Und das ist das Problem,
vor dem nicht nur die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Rechnungshofes, nicht nur
der Herr Präsident, sondern vor denen Sie alle als Abgeordnete stehen. Unter dem
Problem, unter dem Missstand – eigentlich ist es ja sogar, so würde ich sagen, ein
Skandal – leiden die Menschen.
Herr Kollege Hauser hat es aus Sicht der Tiroler und einer Gemeinde sehr gut an
einem Fallbeispiel dargelegt. Es ist nicht einzusehen, dass diejenigen zur
Verantwortung gezogen werden, die gar nicht die finanzielle Möglichkeit haben, dieser
Aufgabenstellung voll zu entsprechen und ihr nachzukommen. Das ist ja die
Diskrepanz, die auch dazu führt, dass die Menschen unzufrieden sind, weil sie das,
was sie vom Staat, von der Allgemeinheit erwarten, vor Ort nur mangelhaft
gewährleistet bekommen und dann auch mangelhaft zur Verfügung gestellt
bekommen.

Version vom 22. September 2016, 12:47

nach § 52(2) GOG autorisiert

Nationalrat, XXV. GP

16. Juni 2016

134. Sitzung / 2

Warum ist das so? – Das ist eine ganz einfache Frage nach dem Warum. Wir haben
das zum Beispiel im letzten Ausschuss diskutiert. Herr Präsident Moser war sehr
geduldig und hat uns einen dicken Bericht zur Verfügung gestellt. Ich gehe jetzt nicht
auf Details ein, Kollege Rossmann ist da viel beschlagener als ich.
Jede und jeder von Ihnen auf der Galerie, von Ihnen hier unten im Plenum und auch
von Ihnen vor den Fernsehschirmen, also jede und jeder wird sich folgende Frage
stellen: Warum müssen jährlich Hunderte Millionen Euro wertvolles Steuergeld
versickern, versanden, verschwinden in einem System – so wird es immer genannt –,
in Strukturen, in Komplexitäten, die einfach abgeschafft gehören? Sie versickern in
einer Verwaltungsstruktur, in einer Kompetenzstruktur, in einer Föderalismusstruktur,
die nicht mehr zeitgemäß ist – das ist ein höfliches Wort –, die eigentlich schon längst
sozusagen auf den Misthaufen der Geschichte gehört. Warum? Ich frage es noch
einmal, und ich frage auch viermal: Warum?, da das vielleicht eine der wichtigsten
Fragestellungen, die man auch als Abgeordnete immer wieder artikulieren soll, ist.
Warum ist es so? – Weil die Menschen hier in diesem Parlament, die Menschen in den
Landtagen insgesamt nicht dazu bereit sind, eine Föderalismusreform auf die Schiene
zu bringen.
Wir haben mit dem Herrn Finanzminister ausgiebig darüber diskutiert. Der Herr
Präsident hat uns mit Fakten, Zahlen und Tabellen perfekt assistiert – der Dank kommt
noch, Herr Präsident –; und der Herr Finanzminister hat auch gefragt, welches große
Wunder er beim Finanzausgleich vollbringen können soll, wenn die
Bundesstaatsreform, wenn praktisch die Föderalismusreform fehlt, wenn der Konvent
gescheitert ist. Das ist ein Terminus technicus, den ich erklären muss. Es gab einmal
eine Reformgemeinschaft im Parlament, die daran ging, Missstände in der
Zuständigkeit und Verantwortlichkeit in dieser Republik Österreich zu beseitigen.
Dieser Konvent ist leider gescheitert. Diese Reformvorhaben sind in der Schublade.
Und das ist die Antwort auf meine Frage, warum nach wie vor jedes Jahr Hunderte
Millionen Euro versickern und nicht dort ankommen – wie es der Herr Präsident immer
wieder sagt –, wo die Leute, wo die Kindergärtnerinnen, wo die Mütter, wo die Väter,
wo auch die Lehrerinnen und Lehrer, wo das Pflegepersonal die Gelder brauchen.
Ich habe im Ausschuss wieder gefragt, warum wir das nicht ändern.
Interessanterweise – ich habe das alles mitgeschrieben – haben ja auch alle
Kolleginnen und Kollegen von den Regierungsparteien gesagt, dass wir – das wurde
so gesagt – Aufgabenorientierung, geringeren Verwaltungsaufwand brauchen. Alle
sagten: Das System muss neu aufgesetzt werden – ich zitiere Johann Singer –; oder:
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Wir brauchen geringere Komplexität, weil sie Fehleranfälligkeit bringt. Alle sagten,
Gemeinden kann man nicht weiterhin so zur Kasse bitten, wenn man sie nicht
gleichzeitig finanziell ausstattet. Wir brauchen – damit zitiere ich Abgeordnete einer
Regierungspartei – einen Paradigmenwechsel. Wir brauchen das, sagten die
Abgeordneten der Regierungsparteien.
Herr Minister Schelling sagte: Es muss etwas geschehen, denn der Bund verfügt über
keine Rechtsgrundlage für Aufsicht und Sanktionen, wenn sich die Länder nicht an das
Abgemachte halten. Das sind Missstände sondergleichen. Das haben wir alles gehört.
Die Abgeordneten der Regierungsparteien und auch die Abgeordneten der Opposition
übten Kritik, haben den Willen zur Besserung. Und jetzt frage ich wieder: Warum geht
nichts weiter?
Ich habe auch privat mit den Kolleginnen und Kollegen geredet, weil ich jetzt wirklich
will, dass sich endlich etwas bewegt. Die antworteten, es fehlt der Prozess der
Änderung. Und da haben wir nun Ansatzpunkte, auch dank Ihres Einsatzes und Ihrer
Motivationsfähigkeit, Herr Präsident. Es gibt jetzt so etwas wie eine – ich nenne es so,
bitte korrigieren Sie mich – Reformgemeinschaft der Fraktionsführer im
Rechnungshofausschuss. Es gibt doch den Willen, fraktionsübergreifend,
parteiübergreifend etwas zu tun, etwas voranzubringen. Nur brauchen wir nach
zweimaliger Absage wieder einen neuen Termin.
Jetzt suchen wir wieder einen Termin, an dem wir alle Zeit haben – Sie glauben gar
nicht, wie schwierig es ist, einen gemeinsamen Termin zu finden –, und dann werden
wir schauen, worauf wir uns einigen können und wie man Reformabsätze in einen
Prozess gliedern kann. Der Wille ist durchaus da, doch es geht nur dann, wenn man
sich auch Zeit nimmt.
Das ist jetzt mein großes Plädoyer, denn die Rechnungshofberichte, die Sie uns so
zahlreich gebracht haben, erfordern Zeit und Energie der Abgeordneten, um etwas zu
ändern, die Missstände zu beseitigen und das Steuergeld dafür zu verwenden, dass es
nämlich den Menschen, die es brauchen, die die Leistungen des Staates brauchen,
zugutekommt. Diese Zeit müssen wir uns nehmen!
Herr Präsident, Sie sind ja mehr oder weniger immer das mahnende Gewissen
gewesen. Dafür möchte ich Ihnen sehr, sehr herzlich danken, weil es gab zwischen
uns so etwas wie eine – ich nenne es jetzt so – Allianz, also dass Sie uns
Abgeordneten diesen Sachzwang, diesen Druck in Richtung Reform doch immer
wieder sehr stark zu spüren gaben.
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Diese Motivation, die Sie immer wieder mitbrachten, zeigt sich auch in schriftlicher
Form. Ich habe jetzt extra ein bisschen in meinem Büro gekramt. Ich habe einen
Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes aus dem Verwaltungsjahr 1988 gefunden. (Die
Rednerin hält den genannten in grün gehaltenen Bericht in die Höhe.) Ich habe mich
extra beim Kollegen Auer erkundigt, wer diesen schon erlebt hat: Auer und Cap, die
haben das bereits erlebt, weil die seit 1983 hier anwesend sind. (Abg. Wöginger: Cap
ist gerade nicht da! – Zwischenruf bei der FPÖ.) Wenn man in dem blättert, denkt man:
Meine Güte, ist der vergilbt, das ist längst überholt und hat eigentlich heutzutage nichts
mehr zu sagen. – Nein, man findet darin eine Fundgrube – entschuldigen Sie diese
Wiederholungen! –, man findet eine Fundgrube von Anregungen, die nach wie vor
aktuell sind – seit dem Jahr 1988. Ich habe das aber mitgenommen, um Ihnen auch
den Fortschritt des Organs des Rechnungshofes zu zeigen. (Abg. Wöginger: Die
Grünen heben wirklich alles auf ...!) Das ist der Tätigkeitsbericht 2015. (Die Rednerin
hält den genannten in blau gehaltenen Bericht in die Höhe.) Also das lässt sich schon
sehen – nicht nur optisch, inhaltlich und substanziell –; es gibt also Fortschritte. (Abg.
Kickl: Frau Kollegin, der blaue ist schöner als der grüne Bericht! – Abg. Auer: Dicker
ist er auch! – Zwischenruf des Abg. Wöginger.)
Nur dürfen diese Fortschritte nicht auf dem Papier bleiben. Wir müssen etwas tun! Und
da komme ich zum dritten und letzten Bericht, und zwar zu diesen ominösen
1 007 Vorschlägen des Herrn Präsidenten, der in einem wirklich fast unnachahmlichen
und unerreichbaren Fleiß alles zusammenstellen ließ, was sich zusammenstellen
lassen hat.
Nun möchte ich vor allem Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meinen Dank
aussprechen, denn das ist ja kein Ein-Personen-Unternehmen, sondern das ist eine
Körperschaft, in der sehr motivierte, sehr fleißige, sehr verlässliche, sehr
auskunftsbereite Menschen am Werk sind, die uns etwas in die Hand geben – darum
habe ich es auch mitgenommen –, womit wir Abgeordneten zu Reformen schreiten
sollen, können und müssen. (Beifall bei Grünen, SPÖ und NEOS.)
Deswegen, Herr Präsident, herzlichen Dank, dass Sie diese Synopse
zusammengestellt haben, die uns nicht nur als Rucksack dienen soll, sondern auch als
Proviant für die Alltagsarbeit im Parlament, womit wir wirklich etwas für die Menschen,
für die SteuerzahlerInnen, für alle, vor allem für die jungen Bevölkerungskreise,
machen können, denn auf deren Kosten leben wir heutzutage – da muss man ehrlich
sein.
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Jetzt kommt noch etwas Persönliches: Herr Präsident, Sie haben uns auch immer
geholfen, den Auskunftspersonen neue Informationen abzuringen. Ich kann mich an
legendäre Kontroversen – Traumüller oder Nationalbank – erinnern. Ich sitze bereits
seit 1999 sozusagen im selben Boot, im selben Ausschuss wie Sie und kann mich
erinnern, Sie haben es auch nicht gescheut, Ministerinnen und Ministern die Stirn zu
bieten. Legendär ist die Kontroverse mit Heinisch-Hosek. Ich muss schon sagen, das
merkt man sich.
Herr Präsident, Sie haben es aber auch immer wieder geschafft, die Arbeit der
Abgeordneten durch Kooperationsangebote zu unterstützen. Man musste es sich aber
schon holen, das muss ich schon sagen, serviert bekam man es nicht; aber das lässt
sich alles noch ändern.
Herr Präsident, Sie waren auch immer so freundlich und so humorvoll. Das ist auch
etwas, das mir als Abgeordnete in der Seele guttut, wenn man weiß, es gibt jemanden,
an dem man sich auch inhaltlich – gerade als Opposition – anhalten kann, weil er
objektiv und überparteilich ist. Dieses Objektive und Überparteiliche ist eine Qualität
des Rechnungshofes, und das war auch eine Ihrer persönlichen Qualitäten. Deshalb
sage ich ein herzliches Danke, und es gibt dann auch noch eine kleine persönliche
Verabschiedung. Ich darf Ihnen nur eines sagen: Ich verspreche im Namen der
Abgeordneten im Rechnungshofausschuss, dass wir Ihre 1 007 Vorschläge und
Anregungen nicht vertagen werden. Das habe ich Ihnen schriftlich mitgebracht. – Bitte.
(Die Rednerin überreicht Rechnungshofpräsident Moser ein Kuvert. – Beifall bei
Grünen, ÖVP und NEOS sowie bei Abgeordneten der SPÖ.)
Da ich schon so lange rede, darf ich noch mit einem Wort des Herrn Finanzministers
schließen, denn das ist speziell für die ÖVP wichtig. Er sagte im Ausschuss nämlich:
Das, was geht, sollen wir tun. – Ich bin der Meinung, wir müssen alles dafür tun, dass
mehr für weniger Steuergeld geht. – Danke schön. (Beifall bei Grünen und ÖVP sowie
Abgeordneten der NEOS.)
11.53

Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Klubobmann Dr. Strolz. – Bitte.
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